
Einführung in das Symposium für Arnold Angenendt zu seinem 80. 
Geburtstag 

am 12.9.2014 im Franz-Hitze-Haus in Münster 

Von Martin H. Thiele 

I. Sehr geehrter Herr Weihbischof Dr. Zekorn (lieber Stefan), 

sehr geehrter Herr Erzbischof Dr. Philipp Naameh, 

sehr geehrter Herr Prof. Hoeps, 

liebe Angehörige der Familie Angenendt, meine sehr verehrten, 
lieben Damen und Herren 

und – natürlich! – lieber Arnold! 

Ihnen und Dir, lieber Arnold, ein herzliches Willkommen in der 
Akademie FHH! 

 

II. „Wunderbar!“ – so Arnold Angenendt am Ende eines unserer 
letzten Telefonate zur Vorbereitung dieser festlichen Stunde. 

Spürbar war die Vorfreude auf diesen Tag – und die Erleichterung 
darüber, dass alles gut besprochen wurde. 

Lieber Arnold, wir freuen uns alle mit Dir und gratulieren Dir sehr 
herzlich zu Deinem 80. Geburtstag! 

 

III. Meine Damen und Herren, mit dieser Veranstaltung soll der 
Mensch, der Priester und der renommierte Wissenschaftler Arnold 
Angenendt geehrt und gefeiert werden. Natürlich bist Du, lieber 
Arnold, eine Person, aber diese drei Facetten Deines Lebens und 
Wirkens kommen hier heute zum Ausdruck: 



 

1. Der Mensch Arnold Angenendt: gekommen sind Angehörige seiner 
Familie und Freunde. 

2. Der Priester Arnold Angenendt (seit über 50 Jahren): Darum ist das 
Bistum Münster auch ganz offiziell vertreten – sind priesterliche 
Mitbrüder hier – und Menschen aus der Theresiagemeinde, in der Du 
lange gewohnt hast, und der Dominikanerkirche, die Dich bis heute 
als regelmäßigen Prediger kennen und schätzen. 

3. Der Wissenschaftler Arnold Angenendt: gekommen sind 
Kolleginnen und Kollegen - Schülerinnen und Schüler – ehemalige 
Studierende (zu denen ich auch gehöre) – Menschen aus dem 
„Studium im Alter“ - theologische Weggefährten – Vertreter der 
Katholisch-Theologischen Fakultät, der Du als Professor für Mittlere 
und Neuere Kirchengeschichte von 1984 – 1999 angehört hast. 

 

IV. Meine Damen und Herren, Arnold Angenendt ist als 
renommierter Kirchen – und Liturgiehistoriker weit über den 
deutschsprachigen Raum und die community der Kirchengeschichtler 
hinaus bekannt. Seine Bedeutung als Wissenschaftler kann ich hier 
auch nicht im Entferntesten würdigen. 

Daher möchte ich nur zwei Perspektiven kurz anreißen und daran 
anschließend noch einen persönlichen Zugang wählen. 

 

1. Die erste Perspektive: Der Kirchenhistoriker als Theologe 

Ist das nicht eine Tautologie – versteht sich das nicht von selbst? 
Gehört doch das Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 



schon formal zur Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität. 
Und doch ist es wert, eigens betont zu werden. 

Ich erinnere mich (als Student) an die Debatte um die Frage, ob 
Kirchengeschichte eigentlich Theologie sei (Victor Conzemius – Erwin 
Iserloh – Georg Denzler). Der Verdacht bei den Skeptikern: das 
„Theologische“ könnte das „Wissenschaftliche“ verdunkeln, 
dogmatische Vorurteile die Offenheit der Forschung strangulieren, 
das kritische Offenlegen des Entdeckten könnte durch das offizielle 
Narrativ des kirchlichen Lehramtes – ihrer tradierten 
„Meistererzählung“ – behindert werden. 

Meine Wahrnehmung des Ansatzes von Arnold Angenendt: 
Kirchengeschichte ist Theologie – denn sie dient der 
Glaubensgemeinschaft – also der Kirche - in kritischer Solidarität. Und 
seine Forschung arbeitet mit jenem „Vorurteil“ (Rudolf Bultmann), 
dem zufolge Gott sein pilgerndes Volk durch die Geschichte- auch 
durch ihre Wüstenzeiten – begleitet. 

Und doch gilt hier: „Nur der kritische Weg ist noch offen!“ (Immanuel 
Kant). Die „Fundamentalidentifikation“ des Priesters und 
Kirchenhistorikers Arnold Angenendt mit der Katholischen Kirche – 
seiner geistigen Heimat, in der er tief verwurzelt ist - ist keine 
„Totalidentifikation“ mit seiner Kirche, unserer Kirche. Eine wichtige 
Unterscheidung! 

Denn Arnold Angenendt hält mit seinen Forschungen die „gefährliche 
Erinnerung“ (Johann Baptist Metz) wach: an manche auf dem Weg 
der Kirche durch die Zeit verloren gegangene Optionen und an  
unabgegoltene Potentiale - aber auch an Irrwege bestimmter 
religionsgeschichtlicher Frömmigkeitspraxen, die die Kirche besser 
nicht gegangen wäre, weil sie den Kernimpuls der Heilsintention Jesu 
Christi verdunkelt haben - siehe nur sein großes Werk „Bibel und 
Schwert“ – Ergebnis eines fruchtbaren Dialogs mit dem kritischen 



Philosophen Herbert Schnädelbach – oder auch sein letztes Buch 
„Offertorium“. Und ich vermute, das wird auch gelten für sein 
nächstes Werk. Ja, der 80jährige schreibt selbstverständlich an einem 
neuen Buch! 

 

2. Und die zweite Perspektive: 

Die Kirchengeschichte als Theologie geht über den Raum der 
Theologie und Kirche weit hinaus. Es ist und bleibt bedeutend, dass 
Arnold Angenendt auf gleicher Augenhöhe mit der Profangeschichte 
kommuniziert – unter den Mediävisten ist er weltweit einer der 
Profiliertesten und Anerkanntesten. Das hat auch zu tun mit seiner 
Rezeption von Motiven und Erkenntnissen der „Annales“-Schule, der 
„Nouvelle Histoire“, der sich v. a. französische Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler verpflichtet fühlen: Fernand Braudel, Michel 
Vovelle, Jacques le Goff, um nur ihre prominentesten Vertreter zu 
nennen. 

Das hat eminente Bedeutung: In einer Zeit, in der das Wissen um die 
Bedeutung religiöser Mentalitäten in der Profanhistorie zu schwinden 
scheint, fordert Arnold Angenendt die Geschichtswissenschaft 
heraus: ohne profundes Wissen eben jener religions- und 
mentalitätsgeschichtlichen Motive, die geschichtsmächtig und 
geschichtsgestaltend geworden sind, ist das „christliche“ – sich ja 
selbst als „Christianitas“ verstehende – Mittelalter überhaupt nicht 
zu verstehen. Religionsgeschichte ist keine zu vernachlässigende 
Größe, kein wissenschaftstheoretisches „Steckenpferd“, sondern in 
gewissem Sinne der Kern des Ganzen. 

Doch breche ich hier ab. Denn diese ultrakurze Überlegung würde 
unweigerlich zu der grundsätzlichen Frage führen, die aus seiner Sicht 
nur Arnold Angenendt selbst kompetent beantworten kann: „Wozu 



und weshalb  Kirchengeschichte?“ Wir können uns glücklich schätzen, 
dass genau diese Frage Thema seines Festvortrages sein wird! 

Nach diesen beiden Perspektiven noch ein persönlicher Zugang: 

Mein „Sitz im Leben“ war – vor rund 25 Jahren – der Hörsaal: 
Freitags, 9 – 11 Uhr. Wer das Glück hatte, Arnold Angenendt über 4 
Semester zu hören – also das „volle Programm“! -, wird mir recht 
geben: Diese Vorlesungen waren ein „Ereignis“ – beinahe im 
Heideggerschen Sinne: Denn es geschah (mit uns) etwas – wer sich 
die Mühe des Mitgehens und Mitdenkens machte, wurde 
verwandelt. Vielleicht war es den Studierenden nicht immer sofort 
bewusst. Aber das Denken wurde allmählich weiter, tiefer, Horizonte 
öffneten sich, (eigene) Sichtweisen wurden hinterfragt. 

Von Dir, lieber Arnold, habe ich gelernt, geschichtlich zu denken – 
auch und gerade in der systematischen Theologie, in der ich 
beheimatet bin. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich die Bedeutung des 
Hochschullehrers Arnold Angenendt verdeutlichen an drei Worten, 
die legendär sind - sich aber von einer Legende dadurch 
unterscheiden, dass sie wahr sind: Ich habe sie selber gehört und nie 
vergessen. 

 

1. „No TV!“ 

Gemeint war natürlich nicht, das man nicht informiert sein solle – das 
Diktum Karl Barths – „Der Christenmensch hat in der einen Hand die 
Bibel und in der anderen die Tageszeitung“ – wurde hier nicht 
denunziert. 

Worum es ging: Unnötige Zerstreuung war zu meiden – stattdessen 
die Einsamkeit, die auch zur geisteswissenschaftlichen Arbeit gehört, 



auszuhalten. Von Martin Heidegger stammt ein bedenkenswerter 
Satz: „In das, was denken heißt, gelangen wir, indem wir selber 
denken!“ Selber denken – das war bei Arnold Angenendt zu lernen. 

Ernstgenommen sollte sein, dass „Studium“ mit „sich ereifern“, sich 
begeistern zu tun hat. 

Und damit bin ich schon beim zweiten Angenendt-Wort: 

 

2. „Keine Angst vor dicken Büchern!“ 

Also: lesen, lesen, lesen…! Dass das „Christentum“ eine Buchreligion 
ist und dass der christliche Glaube von Anfang an und immer neu 
eine verantwortete  Theologie braucht – „denn er, der Glaube, gibt 
zu denken“ (Eberhard Jüngel) – führt dazu, dass gelesen werden 
muss: viel – gut ausgewählt – kritisch. 

Das Lesen weckt den wissenschaftlichen „Eros“, der nach mehr 
verlangt. Keine Vorlesung, aus der ich nicht bereichert und 
lesebegeistert gegangen wäre! (Beispiel SS 1990.: „Man soll ja einen 
Gedichtband haben!“) 

In Zeiten der Modularisierung und Verschulung des Studiums, in 
Zeiten des schnellen „Zugriffs“ von Wissen – oder Halbwissen - im 
Internet ist das wohl ein bedenkenswertes Wort Arnold Angenendts. 

Denn das zu Lernende und zu Begreifende – das mich ja durchaus 
seinerseits ergreifen kann! – auf ein Mittel zum Zweck zu reduzieren 
– das Mittel ist der „Stoff“, der Zweck der „Schein“ – kann einer 
Verödung der Geisteswissenschaften Vorschub leisten. 

Dass das Wissen, das Lernen, das Studieren als solches Zweck ist – 
das war – und ist - von Arnold Angenendt zu lernen! 

 



 

3. „Lachen Sie nicht!“ 

Natürlich sollte hier in keiner Weise der Humorlosigkeit das Wort 
geredet werden – wer Arnold Angenendt kennt, weiß um die 
Abwegigkeit einer solchen Annahme. 

Betrachten wir den Kontext: „Lachen Sie nicht!“ war die Intervention 
des Hochschullehrers Arnold Angenendt, als im Hinblick auf 
mittelalterlichen Wunderglauben der Hörsaal lachte. 

Zum Ausdruck kam: kein Denkverbot, aber doch so etwas wie ein 
Verbot: Stell Dich als der Spätere nicht hybride über den Früheren! 

Es galt, sich zu verbieten, unsere „Vorfahren“ im Glauben einfach zu 
„Duzen“, durch Distanzlosigkeit quasi „übergriffig“ zu werden. 

Vielleicht stand hier ein wenig das Wort Leopold von Rankes im 
Hintergrund: dass jede Zeit unmittelbar zu Gott sei – anders 
ausgedrückt: jede Zeit – und das heißt ja: die Menschen in ihr! – 
steckt in einem Koordinatensystem von Mentalitäten, kulturellen 
Mustern, „Weltbildern“ (Rudolf Bultmann), von der sie geprägt ist. 

Man kann dieses Verbot der Distanzlosigkeit missverstehen als 
„Apologie“ des Christlichen – und gelegentlich wird das auch getan -, 
aber ich sehe hier vor allem: den tiefen Respekt des 
Kirchenhistorikers vor dem „Objekt“ seiner Forschung, der Historie. 
Aber in diesem „Objekt“ spürt der Mentalitätshistoriker Arnold 
Angenendt die „Subjekte“ jener Glaubensgeschichte auf, also die 
Menschen aus Fleisch und Blut, ihr Suchen, ihre Kämpfe, ihren 
Glauben. 

Rekonstruiert und lebendig wird so eine Glaubensgeschichte, die 
auch für uns Heutige von Bedeutung ist und bleibt. 



 

 

V. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. 

Mit dieser Tagung meines Fachbereichs Theologie in der Akademie 
FHH möchte ich auch ganz persönlich Dir, lieber Arnold, meine 
Wertschätzung und meinen Dank zum Ausdruck bringen! 

Danken möchte ich an dieser Stelle aber auch ganz herzlich: 

- Hubertus Lutterbach, der in der Phase erster Überlegungen zu 
dieser Veranstaltung seine guten Ideen eingebracht hat 

– Weihbischof Dr. Zekorn als Vertreter des Bischofs von Münster für 
seine Präsenz und seine Predigt in der Vesper 

- Prodekan Prof. Reinhard Hoeps als Vertreter der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität Münster 

– Erzbischof Dr. Philipp Naameh dafür, dass er aus Ghana angereist 
ist und mit uns die Vesper feiern wird 

– Sabine Traud, die die Vesper musikalisch gestalten wird 

- den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des FHH für ihre Arbeit und 
ihren Einsatz am heutigen Tag 

– und, last not least, Ihnen, den Gästen an diesem Abend! 

Und so lassen Sie mich schließen mit dem Wort Arnold Angenendts 
vom Beginn: Dass Sie alle hier sind, um mit dem Jubilar zu feiern, das 
ist: „Wunderbar“! 


